Leitbild der Studierendenorganisation VERSO
🦆 Mission

👫 VERSO setzt sich für eine adäquate Vertretung aller Studierenden auf allen Ebenen
der ZHdK ein.
🎪 VERSO setzt sich für eine hochwertige und zeitgenössische Ausbildung in den
Künsten ein.
⚜ VERSO versteht sich als Dienstleistung für die Studierenden, entwickelt und
unterstützt in deren Sinne Projekte und gestaltet eine studentische Kultur aktiv mit.
🏆 VERSO setzt sich für die Chancengleichheit aller Studierenden ein.
⚖ VERSO begleitet die Erstellung aller für die Studierenden relevanten
Rechtsgrundlagen und macht Gebrauch von ihrem Recht zur Vernehmlassung
ebendieser Dokumente.
🎯 VERSO setzt sich dafür ein, dass die ZHdK ihr Bildungsverständnis auf allen Ebenen
reflektiert und dieses den Studierenden gegenüber transparent kommuniziert.
🐳 VERSO setzt sich dafür ein, dass aus Änderungen an der Studienstruktur für die
Studierenden ein Mehrwert gezogen werden kann.
⏰ VERSO setzt sich für eine Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit / Familie
ein.
🏴☠ VERSO setzt sich dafür ein, dass im Hinblick auf die Zweisprachigkeit der Institution
sprachliche Barrieren in allen Bereichen verringert werden.
🕹 VERSO verfolgt die für die Studierenden relevanten hochschul- und kulturpolitischen
Entscheidungsprozesse und bezieht gegebenenfalls Stellung.
🕷 VERSO vernetzt sich mit anderen Studierendenorganisationen um sich breit
abgestützt positionieren zu können.
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🦆🦆 Werte
🧯 VERSO arbeitet gegenüber der ZHdK unabhängig, kritisch und stets im Sinne der
Studierenden.
😎 VERSO kommuniziert transparent und für die Studierenden sichtbar.
🧞 VERSO verpflichtet sich, das gegebene Vertrauen verantwortungsbewusst
wahrzunehmen und die Studierenden nach bestem Wissen und Gewissen zu vertreten.
🗺 VERSO stützt die eigenen Positionen breit ab und formuliert diese schriftlich aus.
👪 VERSO gestaltet die eigenen Strukturen so, dass die Mitwirkungsarbeit mit dem
Studium vereinbar ist.
🥂 VERSO versteht die aktive Mitwirkung als professionelle Arbeit und entlöhnt diese
wenn immer möglich.
😬 VERSO bemüht sich, die Diversität der Studierenden auch in den eigenen Reihen
abzubilden.
🎭 VERSO anerkennt die Vielfalt an Bedürfnissen unter den Studierenden und versucht
diesen in ihrer Breite und Widersprüchlichkeit gerecht zu werden.
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